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Teil des Ganzen

Sur le pont de Luterbach
An der Gemeindeversammlung vom 21. No-
vember 2013 wurde dem Bau von zwei Brü-
cken über den Lauterbach und den Krauch-
thalbach zugestimmt. Die bestehenden 
Konstruktionen sind in schlechtem Zustand 
und genügen den heutigen Belastungen 
nicht mehr. 
Ein Jahr später ist jetzt die erste Brücke er-
stellt und dem Verkehr übergeben worden. 
Sie ist ein Teil des ganzen Wasserbauprojek-
tes welches in Zukunft unser Dorf vor einem 
weiteren Hochwasser schützt. 
Durch den geschickten Bauablauf kann auf 
eine Notbrücke verzichtet werden. Das be-
dingt, dass sich der Strassenverlauf mehr-
fach ändert. Zudem wird der Knotenpunkt 
Krauchtalstrasse, Lauterbach, Zimmerberg-
strasse neu gestaltet. Eine bessere Übersicht, 
grössere Kurvenradien und einen besseren 
Verlauf des Wassers sind die Folgen. 

Ursprünglich war vorgesehen, die Brücken in 
Etappen zu realisieren. Dies im Zusammen-
hang mit dem neuen Gemeinderechnungs-
modell HRM2. Ziel ist, die Kosten nach dem 
neuen Modell auf längere Zeit abzuschreiben 
und so die Gemeinderechnung zu entlasten. 
Abklärungen haben ergeben, dass es ge-
nügt, den Einbau des Deckbelages ins Jahr 
2016 hinauszuzögern, damit HRM2 zum tra-
gen kommt. Somit kann zügig weitergebaut 
werden. Macht das Wetter weiterhin so gut 
mit, sind die Arbeiten im nächsten Frühling 
so weit fertig.
Die Gesamtkosten für den Ersatz der zwei 
Brücken sind Fr. 640 000.–
Baubedingte Einschränkungen und Sperrun-
gen sind jeweils vorgängig auf oberburg.ch 
publiziert.

Klaus Bangerter 
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Walter Martis Einsatz für ein «Gschlargg» und «Kafel»

Die Heilige Sippe kommt ans Tageslicht
Zwar wird an der längsten Holzbogenbrücke Europas, welche die Emme beim Hasli-
spielplatz quert, nicht namentlich auf unsern ehemaligen Mitbürger Walter Marti (1897 
– 1978) verwiesen. Doch ist der Kampf des Lehrers, Schriftstellers und unbeirrbaren 
Heimatschützers um den Erhalt und Wiederaufbau dieses Meisterwerkes der Oberbur-
ger Zimmermannskunst unbestritten und unvergessen. Eher in Vergessenheit geraten 
hingegen ist eine weitere Rettungsaktion von «Trögli-Wale», wie der Mundartdichter 
wegen der Radiosendung «Aus dem bluemete Trögli» vielen noch in Erinnerung ist: Die 
Restaurierung des Oberburger Kirchen-Freskos zur Heiligen Sippe vor 75 Jahren.

Am 12. November 1496, so dokumentierte 
es Walter Marti 1938 in einem Artikel für die 
Zeitschrift «Leben und Glauben», habe der 
hohe Rat zu Bern «denen von Obrenburg an 
ir Kilchen» einen Bettelbrief ausgestellt. Mit 
diesem Bettelbrief war es den Oberburgern 
gestattet, im ganzen Bernerland Geld zu 
sammeln, um ihre gut besuchte Kirche aus-
zubauen und auszuschmücken. 
So wurde 1517 an der Südwand ein Fres-
kogemälde angebracht, das in 23 Figuren 
die «Heilige Sippe» darstellt, das heisst die 
Jünger Jesu in ihrer Kindheit mit ihren Müt-
tern. Das über zwei Meter hohe und breite 
Bild vermochte die Kirchgänger jedoch nicht 
lange zu erbauen: Nach der bernischen Re-
formation 1528 fi el es zwar nicht gerade der 
damaligen Bilderstürmerei zum Opfer, wurde 
jedoch hinter Putz versteckt und schliesslich 
vergessen.
Bis es 1902, anlässlich einer Renovation, 
erstmals wieder zum Vorschein kam. Im Pro-
tokoll des Kirchgemeinderates vom 4. Juli 
1902 liess die Orgelbaukommission eintra-
gen: «Bei Anlass der Abputzarbeiten ist an 
der südlichen Wand über dem Eingang ein 
Freskogemälde blossgestellt worden, das 
die Jahrzahl 1517 trägt.» Das Sujet, so die 
Kommission, sei allerdings etwas sonderbar, 
es stelle die Jünger als Kinder im Kreise ihrer 

Eltern dar. Im Hintergrund erhebe sich, «in 
ziemlich deutlichen Umrissen und Farben» 
die örtliche Landschaft, nämlich «Giebel 
und Rappenfl uh und ganz hinten die Alpen-
kette». Vom rein künstlerischen Standpunkt 
aus sei das auf der rechten Seite arg mitge-
nommene Bild «gar nicht so übel», beschei-
nigte das Protokoll, es habe jedoch «mehr 
antiquarischen als künstlerischen Wert, reli-
giösen und künstlerischen gar keinen.» Und 
der damalige Pfarrer Karl Schweizer schrieb 
in seiner Chronik von Oberburg gar, es sei 
nicht geraten, «nur um des Alters willen» 
die Kirche mit einer Wiederherstellung des 
Freskos zu «verunstalten». Eine Renovation 
lohne sich nicht, selbst das Sujet wäre «die 
Kosten nicht wert», meinten denn auch zwei 
Experten, die vom Kirchgemeinderat zu Rate 
gezogen wurden. Hingegen empfahlen sie, 
«um doch etwas von diesem in bernischen 
Kirchen selten vorkommenden Fresko zu er-
halten», davon eine Skizze zu nehmen. «So-
weit beschliesst man zu gehen», heisst es im 
Protokoll, danach wolle man das Bild jedoch 
wieder übertünchen lassen. Sparen war 
schon damals Trumpf: Statt von Hand skiz-
ziert, wurde das Fresko schliesslich schlicht 
fotografi ert.
36 Jahre lang blieb die Heilige Sippe dar-
aufhin wiederum unter Kalk verborgen. Als 
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die Kirche Oberburg 1938 erneut renoviert 
werden sollte, war es Walter Marti, der an 
der Kirchgemeindeversammlung den Antrag 
stellte, bei dieser Gelegenheit dem vorrefor-
matorischen Gemälde endgültig die Ehre zu 
erweisen. Die Chronik von Pfarrer Schwei-
zer hatte ihn auf das Fresko aufmerksam 
gemacht. «Niemand wollte sich aber daran 
erinnern», schrieb Marti später in einem Be-
richt für den «Hochwächter», der Zeitschrift 
für heimatliche Art und Kunst. Immerhin be-
schloss die Kirchgemeinde, das Bild erneut 
abzudecken und danach über eine allfällige 
Restaurierung zu befi nden.

Überwältigt vom Geist des Malers
Walther Soom aus Heimiswil wurde im 
Herbst 1938 damit beauftragt, Kalkkörnchen 
um Kalkkörnchen vorsichtig abzustechen. 
Eine zeitraubende Arbeit, die er aber, wie ihm 
Walter Marti im «Bund» vom 27. Oktober 
1938 bescheinigte, «in sorgfältigster Weise 
und mit viel Verständnis ausführte». Marti 
selbst war nach der Abdeckung überwältigt 
von der «Grösse der Komposition und dem 
Geist des Malers»: «Auf alle Fälle beherrscht 
uns beim Anblick des Bildes die wunderba-
re Ruhe, Einheit und Seelenkraft, trotz der 
Mannigfaltigkeit und Bewegtheit der drei-
undzwanzig Gestalten.» Und doch: «Leider 
zeigte man bei uns auch 1939 zunächst kein 
grosses Interesse, das Bild zu erhalten, da 
man sich einfach auf das Urteil von 1902 
stützte». Marti mobilisierte den Oschwander 
Kunstmaler Cuno Amiet und den damaligen 
Konservator des bernischen Kunstmuseums 
Prof. von Mandach, die «eindringliche Vor-
behalte» gegen eine erneute und damit 
wohl defi nitive Übertünchung anbrachten. 
Ganz im Gegensatz zu den Experten der 
Jahrhundertwende konstatierte Cuno Amiet 
«in der Zeichnung und in der Modellierung, 

besonders der Kinderköpfe, reizvolle Stellen, 
die dem Werk hohen künstlerischen Charak-
ter geben.» Prof. von Mandach seinerseits 
unterstrich die kunsthistorische Bedeutung 
der Darstellung, die «wegen des Themas, 
das hierzulande selten ist, und wegen des 
Datums, das die Malerei in die Nähe Niklaus 
Manuels rückt, sehr wichtig» sei.
Es brauchte wohl einige Lobby-Arbeit des 
Oberburger Heimatschützers, bis sich der 
Beschluss endlich durchrang, das Bild stehen 
zu lassen. Viel zu reden gegeben habe die 
«nicht unwesentliche fi nanzielle Angelegen-
heit», meinte Marti rückblickend im «Hoch-
wächter»: «Zweifl er lehnten rundweg alle 
Kosten ab.» Das habe sich aber als Glück 
erwiesen, denn nach der blossen Abdeckung 
vermochte das Bild nicht zu befriedigen: Zu 
stark hätten die Zerstörungen aus der Refor-
mationszeit den Eindruck des Gesamtwerkes 
beeinfl usst. Die zugezogenen Sachverstän-
digen, so Marti, waren sich einig, dass eine 
Restaurierung vonnöten sei und der Kanton 
Bern «übernahm einsichtsvoll die veran-
schlagten Ausgaben». 

Beliebige Landschaft
Beauftragt mit der Restaurierung wurde vor 
75 Jahren wiederum der Heimiswiler Kunst-
handwerker Walther Soom. Soom habe die 
Restaurierung liebevoll besorgt, «sinnge-
mäss und ohne irgendeine Ergänzung oder 
Korrektur». Auf Rat des Kunsthistorikers 
Alfred G. Roth aus Burgdorf machte Soom 
die Bereiche, die er nach vorhandenen Farb-
spuren oder nach der Fotografi e von 1902 
rekonstruieren musste, durch leicht abge-
stufte Farbtönung erkennbar, so dass «von 
nahe Echtes und Neues unterschieden wer-
den kann», wie Roth in seiner ausführlichen 
Arbeit zum Fresko im Burgdorfer Jahrbuch 
1946 anmerkte. Darin rückte er das Bild üb-
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rigens auch gleich in die richtige Landschaft: 
Weder Blick von der Rothöhe, wie dies Pfar-
rer Schweizer vermutet hatte, noch Giebel, 
Rappenfl uh oder Alpenkette seien darauf 
verewigt, sondern «Landschaftsrequisiten, 
wie wir sie in jener Zeit häufi g treffen.» Es 
gehe nicht an, so der Kunsthistoriker, «im 
Hintergrund eine nähere Darstellung der 
Gegend von Oberburg sehen zu wollen oder 
gar eine Erinnerung an die ehemalige obere 
Burg und den romantischen Ausblick von ih-
rem Altan ins Emmental, so verlockend das 
wäre.»
Zufrieden konnte Walter Marti 1945 im 
«Hochwächter» rückblickend feststellen, alle 
würden sich nun am Bild erfreuen und die 
Kritiker seien «restlos verstummt»: «Selbst 
Verneiner des Heimatschutzgedankens sind 
sich heute darin einig, dass das Innere un-
seres Gotteshauses an künstlerischem Wert 
gewonnen habe, und kein Mensch bangt 
mehr, die Oberburger würden, beim Anblick 
des Bildes, den reformierten Glauben wieder 
verlieren, wie vorher behauptet wurde. Wir 
wurden nie müde, uns für das ‹Gschlargg›, 
‹Kafel› und ‹blöde Bild› einzusetzen und sind 
herzlich froh, dass wir in unsern vielfach 
unangenehmen Bestrebungen tapfer unter-
stützt wurden von den oben erwähnten Her-
ren der Kunst.»
2017 können wir den 500. Geburtstag des 
Freskos begehen – hartnäckigen Mitbürgern 

wie Walter Marti sei es gedankt. Wir sind zu-
versichtlich, dass sich nicht nur die Kirchge-
meinde sondern auch die Kulturkommission 
dazu etwas einfallen lassen werden.

Martin Schwander

Finden Sie die SP ungeniessbar?
Dann kennen Sie unser Chili noch nicht!

Am «Füürabe im Advänt», vom 17. – 19. Dezember 2014. 
An unserm Märitstand. Jeweils ab 17 Uhr.

SP Oberburg

Walter Marti (1897 – 1978). Foto Burg-
dorfer Jahrbuch 1979

Quellen: «Bund», 27.10.1938
«Leben + Glauben», Heft 30/1938
«Der Hochwächter», 1/1945
Burgdorfer Jahrbuch 1946/1979
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Wir wünschen Ihnen auch im kommenden Jahr 
viele Kundinnen und Kunden aus unserm Dorf.
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In memoriam

Ursula Hensel
Anfangs Jahr berichteten wir an dieser Stelle vom unerwarteten Hinschied unseres lang-
jährigen Parteimitgliedes Hansruedi Hensel. Kürzlich mussten wir nun ebenso unerwar-
tet auch von seiner Gattin Ursula Abschied nehmen.

Das Ehepaar Hensel zog in den 1980-er 
Jahren aus dem Kanton Nidwalden nach 
Oberburg, wo sich die beiden SP-Mitglieder 
und überzeugten Gewerkschafter rasch inte-
grierten und bereit waren sich für die Öffent-
lichkeit zu engagieren. Aufgrund ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit war es für Ursula Hensel 
naheliegend im SP-Vorstand das Sekretariat 
zu übernehmen und sich als Mitglied der 
Finanzkommission zur Verfügung zu stellen.
Ursula betreute während vielen Jahren die 
Bibliothek der Arbeiterunion und war so 
bestrebt der Oberburger Bevölkerung dieses 
wertvolle kulturelle Erbe aus früheren Jahren 
zu erhalten. Als begeisterte Leserin verstand 
sie es ausgezeichnet das literarische Ange-
bot laufend mit aktuellen, interessanten Bü-
chern zu ergänzen.
Mit Freude und Genugtuung durfte Ursula 
Hensel schliesslich im Jahr 1996 von der Ge-
meinde Oberburg namens der Arbeiterunion 
für deren Bibliothek die Urkunde «Ehre wem 
Ehre gebührt» entgegennehmen.
Lange Jahre engagierte sich Ursula Hensel 
auch in der Gewerkschaftsbewegung. 1993 
wählte sie die Delegiertenversammlung des 
Gewerkschaftsbundes Amt Burgdorf in den 
Vorstand. Siebzehn Jahre wirkte sie dort als 
Kassierin und half mit, den Gewerkschafts-
bund neu zu organisieren und in den Ge-
werkschaftsbund Emmental zu überführen.
Die Gewerkschaftsbewegung ist weiterhin 
als starke Kraft unterwegs. Die Arbeiterunion 
Oberburg und deren Bibliothek jedoch wie 

auch der Coop-Frauenbund, dem Ursula als 
umsichtige Präsidentin vorstand, sind längst 
dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen.
Wir erinnern uns gerne an die vielen guten 
Begegnungen mit Ursula Hensel und geden-
ken ihrer wertvollen Arbeit mit Dank und 
Hochachtung. Den Angehörigen gehört un-
ser herzliches Beileid.

Sozialdemokratische Partei Oberburg

Gedanken von Rosa Jakob

Die Frauenfrage
Im vergangenen Sommer ist unser lang-
jähriges Parteimitglied Rosa Jakob gestor-
ben. Im «SP aktiv» Nr. 4 haben wir ihrer 
gedacht. Bereits damals wollten wir einen 
Text aus der Feder von Rosa anfügen, den 
sie vor bald 30 Jahren, im August 1985, 
für das «SP-aktiv» geschrieben hatte – lei-
der fehlte aber der Platz. Jetzt können wir 
das nachholen.

Frauen empfi nden anders als Männer, das 
wissen jetzt bestimmt alle, denn während 
dem Jahrzehnt der Frau, das soeben zu Ende 
gegangen ist mit der Konferenz in Nairobi, 
wurde viel darüber gesprochen. Auch wäh-
rend den Bundesratswahlen, wo eine Frau 
gewählt werden sollte und später auch ge-
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wählt wurde, gab die Frage der Geschlechter 
genug zu reden. Frauen haben jetzt auch 
den Mut, zu sagen was sie denken, obschon 
dies immer noch mit Gefahren verbunden 
ist. Welche Gefahr? Die Gefahr, dass das, 
was sie zu sagen haben, als Weibergewäsch 
abgetan und nicht einmal angehört wür-
de! Sobald irgendwo eine Frau sich Gehör 
zu verschaffen sucht, schalten immer noch 
viele Männer ab. Warum eigentlich? Eine 
Frau, die in ihrem Heim für Mann und Kin-
der sorgt, weiss meistens besser, auf was es 
ankommt, damit in ihrem Kreis alle in Frie-
den leben können, während ein Mann stets 
auf die Würde bedacht ist und sein Gesicht 

nicht verlieren darf. Heute ist doch der Ge-
danke, dass die Natur ein Ganzes ist, schon 
weit fortgeschritten. Während eine Frau viel 
leichter dazu zu bringen ist, ihre Würde dem 
Wohl der Familie unterzuordnen, schwört ein 
Mann oft noch nach 50 Jahren auf Rache für 
erlittene Kränkung. Wie zahlreich sind doch 
die Männer, die im Alter immer noch nicht 
vergessen können, was ihnen in der Jugend-
zeit widerfahren ist. Und manch einer, der 
eine gewisse Traumfrau nicht erringen konn-
te, hasst im Geheimen die Frauen und zahlt 
es ihnen heim, wann immer er kann. Das 
ist wohl der Grund, warum die Menschheit 
nicht in Frieden leben kann. Die Menschen 

Zum Jahresende laden wir Mitglieder, Sympathisierende 
und all jene zu Wurst und Käse ein, die einfach einmal 

der Gwunder sticht, wer hinter der Oberburger SP steckt.

Eingeladen sind natürlich auch alle, die das schon wissen.

SP-Weihnachtshöck
Samstag, 13. Dezember 2014

Weil die Liebe 
durch den Magen geht:

16.30 – ca. 19.30 Uhr 
Stöckernschulhaus, Aula Anbau

Eifach zuechehocke!
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sind zahlreich wie Ameisen, aber die Amei-
sen haben ihre Staaten klüger organisiert als 
die Menschen.

Mehr Freundschaft 
und Zusammenschluss
Als alte Frau ziehe ich diese Schlüsse aus den 
Erfahrungen meines Lebens. Da ich Söhne 
und Enkel habe und liebe, bin ich keine Män-
nerhasserin. Ich versuche bloss, die Männer 
zu verstehen. Ich war früher immer dagegen, 
dass die Partei eine Frauengruppe bildet. Ich 
dachte, die Gesellschaft in der Moderne sei 
so weit, dass sie beide Geschlechter integ-
rieren werde. Dies war leider mein Irrtum. 
Der Kampf der Geschlechter mottet im Ver-
steckten. Ich rede jetzt nicht von den tüch-
tigen und einsichtigen Männern, sondern 
von jenen, die im Hintergrund wühlen und 
nach der Sitzung die Beschlüsse, bei denen 
sie selber mitgeholfen haben, wieder sabo-
tieren. Wir brauchen mehr Menschen, auf 
die wir uns verlassen können. Wir brauchen 
mehr Freundschaft und Zusammenschluss. 
Wer ein Amt annehmen muss, soll es ausfül-
len und nicht nur zur Ehre annehmen. Er soll 
aber auch Hilfe und gute Worte von jenen 
bekommen, die ihn in das Amt gestossen 
haben. Als Frau war ich oft sehr verlassen 
in meinen amtlichen Pfl ichten. Nach dem 
Motto: «Endlich haben wir eine gefunden, 
sie wird es schon machen, uns geht es nichts 
mehr an!» 

Offenheit und Liebe 
ziehen nicht in den Krieg
Unter Frauen kann man über Probleme 
sprechen, die unter die Haut gehen. Denn 
unter der Haut pocht unser Herz. Männer 
entgegnen darauf: «Du gehst aber scharf 
ran, so geht es nicht.» Ja warum nicht? Wir 
sind doch nicht im Krieg. Wer seiner eigenen 

Frau ein gesundes Argument zubilligt, müss-
te doch auch auswärts einer Frau zuhören 
können! Oder haben wir ein Parteiensys-
tem, damit jeder frank und frei sagen kann, 
dass Beschlüsse, die von der Gegenpartei 
eingebracht wurden, nicht ernst genommen 
zu werden brauchen? Ich suche Menschen, 
die ohne Vorurteil fähig sind, gerecht über 
Menschen nachzudenken. Der Mensch muss 
sich zwingen, noch etwas dazuzulernen. Of-
fenheit und Liebe zieht nicht in einen Krieg, 
nicht in den Krieg der Geschlechter.

Rosa Jakob
August 1985

Tischmiete Fr. 6.–: Tel. 034 423 28 19 (Sägesser)

Spielwaren-Börse

Samstag, 28. März 2015
13.00 – 16.00 Uhr

Kinder bieten ihre
Spielsachen an!

Börsenbeizili mit Kaffe, 
Kuchen, Hot-Dog

Aula Schule Oberburg
Die SP Oberburg freut sich auf Ihren Besuch!
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Eine kurze Weihnachtsgeschichte
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen nur das Beste. Wie auch für das neue 
Jahr 2015. Einen etwas andern Blick auf die Feiertage öffnet folgender besinnungslos 
besinnlicher Text, den wir auf einer deutschen Webseite gefunden haben.

Da ist sie wieder, die allgemeine Terrorge-
fahr. Wem würden sie nicht auffallen, die 
vermummten Männer in den Strassen mit 
ihren langen roten Mänteln? Mit Bärten bis 
zur Unkenntlichkeit maskiert. Die Mützen 
tief ins Gesicht gezogen. Wider jegliches Ver-
mummungsverbot.
Haben Sie schon einmal nachgeschaut, was 
sich unter solch einem langen, roten Mantel 
verbirgt? Nein? Sollten Sie auch nicht. Viel-
leicht steckt darunter ja wirklich ein Terrorist. 
Aber wussten Sie, dass statistisch gesehen 
immer noch mehr Menschen durch schlech-
tes, fernöstliches Spielzeug oder rutschende 
Treppenläufer ums Leben kommen, als durch 
terroristische Anschläge?
Weihnachtsbeleuchtung! Festlich! Je mehr 
desto besser. Damit den Menschen warm 
ums Herz wird, in dieser dunklen kalten Jah-
reszeit. Weihnachtsbeleuchtung funktioniert 
mit Strom. Auch mit Atom- und Kohlestrom. 
Aus Atom- und Kohlekraftwerken! Aber wer 
würde angesichts dieser festlichen Beleuch-
tung ernsthaft einen Gedanken an die Um-
welt verlieren wollen? Weihnachtsbeleuch-
tung! Auch wegen ihr fahren verbrauchte 
Brennstäbe durch das Land. Heute strahlt 
nur die Weihnachtsbeleuchtung und morgen 
strahlt die ganze Welt!
Weihnachtszeit! Das Fest der Liebe und 
des Schenkens. Die Zeit des Konsumterrors. 
Da werden jedes Jahr für Hunderte von 
Milliarden hochwertige Produkte extra für 
Weihnachten produziert, die kaum dass sie 
im Einkaufwagen durch die Kassenscanner 
geschoben worden sind, auf wundersame 

Weise zu entsorgungspfl ichtigem Sonder-
müll mutieren. Das nennt man dann das 
Weihnachtswunder.
Und kaum ist alles vorbei, wird schon der 
ökologische Supergau geplant. Millionen 
von Hobbyterroristen strömen in die Läden 
und versorgen sich mit billigem, fernöst-
lichem Sprengstoff. Alles ganz legal. Um 
dann, nur um dem Wahnsinn ein Gesicht zu 
geben, erst ihre Nachbarn und schliesslich 
sich selbst in die Luft zu sprengen. Das nennt 
man Sylvester!
Ich nenne es Feuerwerk des Grauens! Arme 
Tiere werden verschreckt und Menschen mit 
Atembeschwerden müssen um ihr Leben rin-
gen. Die Luft wird mit so ziemlich allem ver-
seucht, was man normalerweise lieber nicht 
darin haben möchte. Und nur weil es schön, 
bunt und laut ist.
Ihre Heizung ist bestens eingestellt, damit 
sie möglichst wenig Schadstoffe produ-
ziert? Das ist auch gut so. Und verbrennen 
Sie im Garten alte Autoreifen? Wahrschein-
lich nicht. Aber an Sylvester dürfen Sie die 
Umwelt verschmutzen. Die Ordnungsmacht 
interessiert dann höchstens noch, ob Sie sich 
danach in betrunkenem Zustand in ihr Auto 
setzen und Ihre Umwelt weiter terrorisieren 
wollen.
Sie werden jetzt sagen, das wussten wir 
doch alles schon. Ja, sicher! Aber gerade 
deshalb müssen wir uns doch fragen: Sind 
wir eigentlich noch ganz dicht?

Quelle: www.dielinkefraktion.de 
(leicht gekürzt)
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ComTex

Coole Texte.
Auch bei
heissen
Themen.

Ihr Oberburger Büro für 
treffende Texte.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 – Mobile 079 652 90 53

Ulrich Baumgartner

eidg. dipl. Elektroinstallateur

Emmentalstrasse 17

3414 Oberburg

Telefon 034 423 13 31

Wir empfehlen uns für:

Elektrische Anlagen

Telefon-Installationen

Reparaturservice

Haushaltapparate

Bei uns sind
Sie gut beraten!

Unia Oberaargau – Emmental

Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
T 034 447 78 41 // Fax 034 447 78 42
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal
T 062 787 78 41 // Fax 062 787 78 42
Mühlegässli 1, 3550 Langnau
T 034 402 78 41 // Fax 034 402 78 42
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil
T 062 721 78 41 // Fax 062 721 78 42



Therese Krebs
Krauchthalstrasse 78, 3414 Oberburg

034 422 22 54

Wir empfehlen uns für:
Familienanlässe, Vereinsanlässe

Seminare etc.

Gutbürgerliche Küche

Auf Ihren Besuch freut sich
das Steingrube Team.

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Samstag 09:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Sonntag 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Unsere Dienstleistungen
Versand & Mailings
Montagearbeiten
Konfektionieren
Verpacken & Recycling
Gravuren
Holzfertigung
Tampon /Brand /Prägedruck
Geschenkartikel

GESCHÜTZTE WERKSTÄTTE OBERBURG

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!
Emmentalstrasse 41 3414 Oberburg Tel. 034 426 12 12 info@bewo.ch www.bewo.ch


